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Grusswort

Liebe NRW 
Jusos, 
in den letzten vier jahren konntet ihr euch 
bei unserem Verbandsmagazin auf eines 
verlassen: ihr habt es aufgeklappt und 
was konntet ihr auf der ersten seite  sehen? 
richtig, mich - mit meinem Vorwort. An 
dieser stelle kann ich euch aber eines ver-
sprechen: diese zeit ist mit der nächsten 
Ausgabe vorbei. denn der ein oder die an-
dere dürfte es schon mitbekommen haben: 
meine zeit als Vorsitzender der nrW jusos 
wird mit der kommenden landeskonferenz 
am ersten oktoberwochenende enden. 
doch bevor ihr jetzt denkt, dass die nächs-
ten zeilen dieses textes mit melancholie 
und Anekdoten überseht sind, kann ich 
euch an dieser stelle etwas zweites ver-
sprechen: Auch das wird nicht der Fall sein! 
denn genau für einen solchen text hat mir 
das zuständige redaktionsteam unseres 
Vorstands eine ganze seite zugeteilt...und 
die findet ihr ganz am ende dieses heftes. 
Also, freut euch auf die (vor)letzte seite.
Aber mal im ernst: Auch wenn ich erst ganz 
am ende des heftes über die letzten vier 
jahre im Verband schreiben möchte, lohnt 
sich tatsächlich ein blick auf die politischen 
Veränderungen dieser zeitspanne. 2014, 
das jahr, in dem ich zum ersten mal zum 
Vorsitzenden unseres großartigen Ver-
bands gewählt wurde, waren wir als nrW 
jusos noch parteipolitische „regierungs-
jugend“. und auch wenn ich kein großer 
Freund dieses begriffs an sich bin (er im-

pliziert ja ein stück weit, dass man direkt 
am regieren beteiligt ist), so war mir die 
tatsache, dass unsere partei nrW gestal-
tet hat, schon sehr viel lieber.
Fest steht jedoch: das politische klima ist 
in den letzten vier jahren insgesamt eisiger 
geworden. Wir alle bekommen es mit: Auf 
der straße, am infostand und in den sozia-
len netzwerken. nein, es ist nicht übertrie-
ben, wenn ich sage: in den letzten jahren 
hat sich der massiv beschissene rechts-
ruck in unserer Gesellschaft drastisch ver-
schärft. es brennen wieder Flüchtlingshei-
me, neonazis jagen Andersdenkende und 
Geflüchtete durch innenstädte und nicht 
zuletzt beim landeskriminalamt sachsen 
kann man sehen, wie tief der rassismus in-
zwischen in die mitte unserer Gesellschaft 
eingedrungen ist. nach lichtenhagen, ho-
yerswerda, solingen und so vielen anderen 
rechtsterroristischen Vorfällen haben wir 
uns gesagt: nie wieder! dieses Verspre-
chen gilt es nun einzulösen: Geht raus und 
kämpft gegen diesen beschissenen rechts-
ruck in unserer Gesellschaft! seid euch da-
bei sicher, dass ich auch nach meiner lan-
desvorstandszeit  fest an eurer seite stehe. 
trotzdem bin ich überzeugt davon, dass in 
den vier letzten jahren - und vor allem nach 
der letzten Ausgabe – auch Gutes passiert 
ist. Auf dem landesparteitag der nrW ju-
sos wurden alle unserer fünf kandidatinnen 
für den landesvorstand gewählt, und das 

mit sehr guten ergebnissen. dafür ein di-
ckes danke an die, die es möglich gemacht 
und uns unterstützt haben. spätestens 
jetzt muss es wirklich heißen: Auf nach vor-
ne! nrW braucht eine starke sozialdemo-
kratie - gerade in den beschriebenen zei-
ten! schwarz-Gelb beweist in den letzten 
monaten eindrucksvoll, was sie wirklich ist: 
eine neoliberale mitte-rechts-regierung, 
für die Arbeitnehmerinnenrechte, umwelt-
schutz oder Frauenförderung nur zielschei-
ben für ihre deregulierungsgeschosse sind. 
Als geeinte und sich erneuernde nrWspd 
gilt es nun wieder boden gut zu machen, 
um spätestens bei den nächsten landtags-
wahlen wieder die nrW-partei zu sein... 
und keine sorge, auch wenn ich mich ab 
der nächsten landeskonferenz aus der 
ersten reihe der nrW jusos zurückziehe, 
so könnt ihr sicher sein, in mir weiterhin 
einen Verbündeten zu haben. nicht mehr 
als landesvorsitzender der jusos, dafür im 
landesvorstand der nrWspd!
danke für die letzten vier geilen jahre. 
lasst uns zusammen weiter anpacken und 
nrW wieder auf links drehen. 

Glück Auf! 
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nlässlich des 70. Geburtstags 
des staates israel stellen wir 
heute die kibbuzbewegung 
vor. kibbuz ist das hebräische 
Wort für „kommune“. die be-

wegung entwickelte sich gemeinsam mit 
der entstehung des politischen zionismus. 
so entstanden die ersten kibbuzim bereits 
Anfang des 20. jahrhunderts aus dem jü-
dischen Geschichtsbewusstsein und einer 
sozialistischen zukunftsvision heraus in 
dem damaligen mandatsgebiet palästi-
na. bei der späteren Gründung des staa-
tes israel bildeten sie ein wichtiges Fun-
dament der israelischen Gesellschaft, da 
sie solidarisches und gemeinschaftliches 
leben vorlebten. 
zu beginn der kibbuzbewegung betrieben 
ihre einwohnerinnen vorwiegend land-
wirtschaft, im laufe der zeit entwickelten 
sich auch weitere industriezweige aus.
Vor allem der landwirtschaftliche Gedan-
ke ist heutzutage aber vielen bekannt. 
über die jahre wurde mühsam der Wüs-
tenboden fruchtbar gemacht, beackert 
und gepflegt. das führt bis heute zu über-
raschend saftig grünen Feldern und plan-
tagen zwischen den städten israels. Viele 
Gemüse- und obstsorten in unseren hiesi-
gen supermärkten stammen auch heutzu-
tage aus israel. die kibbuzim sind basis-
demokratisch aufgebaut und eigentum ist 
genossenschaftlich organisiert. man lebt 
und arbeitet zusammen, Gewinne und 
ernte werden geteilt, schwierige zeiten 
werden zusammen gemeistert. mittler-
weile ist auch der tourismus eine wichti-
ge einnahmequelle der kibbuzim und die 
diskussion, ob die bewegung ihre frühen 
ziele aus den Augen verloren hat, ist in 
vollem Gange. neue modelle, zum bei-
spiel kibbuzähnliche zusammen schlüsse 
junger menschen in städten israels, wer-
den aktuell erprobt.

das Gartenmagazin im  
Verbandsmagazin

schaufelundsichel

eInrückbLIckauf
2geILeJaHre

LandesvorsTand
ein ganz kleiner Auszug aus 

zwei vollen und ereignis-
reichen jahren

november 2017: Gleich drei nrW juso-kandidatinnen  werden 
beim  bundeskongress 2017 in saarbrücken in den bundes-
vorstand gewählt. 

märz 2018: 100 jahre Frauenwahlrecht in 
deutschland: Für uns ein Grund zu feiern, 
aber keiner, um uns auszuruhen. Wir wissen: 
bis zur endgültigen Gleichstellung muss noch 
einiges passieren. 

juni 2018: die parteierneuerung nimmt Fahrt 
auf. beim landesparteitag schaffen es alle 
 unserer 5 juso-kandidatinnen in den spd-lan-
de s vorstand. mit Veith lemmen stellen wir zum 
ersten mal in der jüngeren Geschichte einen ei-
genen stellvertreter. 
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Alexander Nolte und Fabian 
Bremer, momentan noch Mit-
glieder des Landesvorstan-
des, freuen sich schon bald 
auf mehr Zeit im Garten. Auf 
der Landeskonferenz kandi-
dieren beide nämlich nicht 
mehr erneut. 
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eInrückbLIckauf
2geILeJaHre

LandesvorsTand
ein ganz kleiner Auszug aus 

zwei vollen und ereignis-
reichen jahren

oktober 2017: Auf unserer landeskonferenz in herne 
richten wir uns nach zwei krassen Wahlschlappen auf die 
parteierneuerung aus.

september 2017: keine langen pausen! obwohl 
uns die landtags-Wahlniederlage noch in den 
knochen steckt gilt es das beste bei dem direkt 
folgenden bundestagswahlkampf herauszuho-
len. das schlechte ergebnis ist bestimmt nicht 
den vielen nrW jusos anzukreiden, die tag und 
nacht auf der straße gekämpft haben. 

juli 2017: trotz Wahlkampf und alledem 
stand auch im juli 2017 wieder unser 
traditionelles Forum und sommerfest 
auf dem plan. bei einer podiumsdiskus-
sion haben wir darüber gesprochen, wie 
wir Frauen im zuge der erneuerung in 
unserer partei mehr in Verantwortung 
bringen können. 

mai 2017: unser Verband hat auf den straßen 
alles gegeben. Am ende hat es nicht gereicht. 
bei den landtagswahlen wurde rot-Grün abge-
wählt. eines war direkt klar: die spd muss sich 
erneuern. 

Februar 2018: nach der bundestagswahl tun 
wir alles dafür, dass die spd nicht erneut in eine 
Groko eintritt. mit 500 Genossinnen diskutieren 
wir ausgewogen und ohne persönliche Angriffe 
in duisburg mit kevin kühnert und ulrich kelber, 
mdb.
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m ersten oktoberwochenende ist es soweit: die 
landeskonferenz in oberhausen wählt einen neuen 
landesvorstand und beschließt ein neues Arbeits-
programm für die kommenden zwei jahre. dieses 
Arbeitsprogramm ist das ergebnis eines V-team- 

prozesses, zu dem alle Genossinnen und Genossen aus den un-
terbezirken und kreisverbänden eingeladen waren – jede*r konn-
te mitmachen. das erste mal getroffen haben wir uns schon mitte 
juli, gefolgt von zwei weiteren treffen, bei denen wir in hitzigen 
diskussionen und konstruktiven debatten das ausarbeiteten, was 
wir uns für die kommenden zwei jahre vornehmen wollen. 

in vielen punkten wollen wir an die erfolgreiche Arbeit der  letzten 
zwei jahre anknüpfen. einerseits an die hohe kampagnenfähig-

keit unseres Verbandes, andererseits aber auch an die tolle bil-
dungsarbeit mit seinen unterschiedlichen Formaten. Wir werden 
aber auch ein neues kapitel der nrW jusos schreiben und das 
soll vor allem eines tun: einen kontrapunkt setzten. 
Wir wollen in den kommenden zwei jahren dem hass, dem Ausei-
nandertreiben unserer Gesellschaft, der Ausgrenzung von men-
schengruppen etwas entgegensetzen. Wenn wir gemeinsam mit 
dem solidaritätslied fragen: „Wessen Welt ist die Welt? Wessen 
morgen ist der morgen?“, wollen wir die eine Antwort geben 
können: sie ist unsere! 
in hinblick auf die letzten tage, Wochen und monate stellen wir 
fest, dass rechte die diskussion über unsere zukunft vergiften: 
Wir erleben einen innenminister, der eigentlich lieber in chemnitz 
mit dem rechten mob demonstriert hätte und die migration als 
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mutter aller probleme bezeichnet. Wir erleben einen präsidenten 
des Verfassungsschutzes, der keine hetzjagden gesehen haben 
will und lieber die Afd berät. die scheiben jüdischer Geschäfte 
werden wieder eingeschlagen und die Geflüchtetenunterkünfte 
brennen. es reicht: Wir wollen gegenhalten, aber auch zeigen, 
dass solidarität nicht nur für menschen unterschiedlicher her-
kunft eine Verpflichtung ist, sondern auch für menschen mit un-
terschiedlichem kontostand. denn gerade in diesen tagen spüren 
wir die volle spaltkraft der marktradikalen politik. die reichen 
werden immer reicher und zu viele menschen blicken mit ängsten 
statt hoffnungen in die zukunft. Aber anstatt in dieser situation 
über wirkliche, radikale umverteilung von oben nach unten zu 
diskutieren, verweisen die konservativen auf den vermeintlichen 
Feind in Form von Geflüchteten an der Grenze. identitätsfra-
gen sollen sozialen zusammenhalt ersetzen. sie wollen davon 
ablenken, dass die Wohnungsknappheit und der mietwahnsinn 
schon deutlich vorher ein problem waren, weil gerade sie, die 
marktradikalen, kein interesse an investitionen in den sozia-
len Wohnungsbau haben. schluss damit! 
nicht nur in den kommenden europa- und 
kommunalwahlen wollen wir zeigen, was 
für uns eine solidarische politik bedeutet. 
im rahmen von #spderneuern wird immer 
wieder davon gesprochen, dass wir eine 
neue erzählung brauchen. es ist zeit wie-
der einmal unseren beitrag dazu zu leis-
ten und eine neue kampagne zu starten, 
die genau das tut!
doch wir wollen noch mehr: denn einer 
Gesellschaft der Freien und Gleichen 
können wir nur näher kommen, wenn wir 
den Wandel der Wirtschaft und Gesell-
schaft aktiv gestalten, der jetzt vor uns 
liegt. denn wir müssen diejenigen sein, die 
eine progressive, sozialistische zukunfts-
vision angesichts sich zügig verändernder lebens- und Arbeits-
bedingungen erarbeiten. es war und ist die historische rolle der 
jungsozialistischen und sozialdemokratischen bewegung, dafür 
zu sorgen, dass technische innovationen nicht dem kapital, son-
dern den menschen dienen: Wie wird technischer also zu sozia-
lem Fortschritt? und welche Auswirkungen hat dieser technische 
Fortschritt auf unser gesellschaftliches zusammenleben? denn 
auch die ethischen implikationen neuer entwicklungen müssen 
von uns in den blick genommen werden. nicht alles was technisch 
möglich ist, muss auch moralisch geboten sein. Vielmehr müssen 
wir konkret diskutieren, wie wir uns beispielsweise den einsatz 
von humanoiden robotern vorstellen, die durch eine künstliche 
intelligenz gesteuert werden und bisher vor allem menschliche 
tätigkeiten, sei es beispielsweise im bildungsbereich, durch au-
tonomes Fahren auf der straße, in der pflege oder in der sexar-
beit, übernehmen sollen. Wollen wir das - und falls ja, zu welchen 
bedingungen? 
darüber hinaus wollen wir auch umweltpolitische Aspekte in den 
blick nehmen. zu denken und vor allem zu beantworten sind all 
diese Fragen nicht, ohne auch die digitalisierung der Wirtschaft 
zu behandeln. sie verändert unsere bisherige Art des Wirt-
schaftens. Allein die quasi unbegrenzt mobilen multinationa-
len unternehmen beweisen das. umsätze können hier zwischen 
verschiedenen standorten hin und her geschoben werden, weil 
internationale regelungen zur einheitlichen besteuerung fehlen. 
die Veränderung unseres Wirtschaftens bringt aber auch chan-
cen für unsere Gesellschaftsvorstellung mit sich: so können die 
möglichkeiten für ein selbstbestimmtes, emanzipiertes und ge-

rechtes Wirtschaftssystem genutzt werden. Auch die Gestaltung 
der zukunft der Arbeit, mit gestärkter mitbestimmung und ge-
stärkten Qualifizierungsmöglichkeiten, ist der Frage nach dem 
sozialen Fortschritt durch technischem- immanent. ebenso muss 
die Gestaltung des strukturwandels progressiv angegangen 
werden. 
darüber hinaus ist auch die stukturgewordene solidarität in Form 
des sozialstaates unter beschuss. konservative und neoliberale 
stellen ihn als Auslaufmodell dar. diesem programm des sozial-
abbaus werden wir einen solidarischen sozialstaat als Garant für 
den gesellschaftlichen zusammenhalt entgegenstellen, indem 
wir eine breite debatte über seine zukunft führen. beantwor-
ten müssen wir dabei beispielsweise diese Fragen: ziehen wir die 
besteuerung von kapital als Finanzierungsmöglichkeit zum bis-
herigen system hinzu? Wenn wir grundsätzlicher von einer solida-
rischen bürger*innenversicherung sprechen, wie wird diese dann 
konkret ausgestaltet? 
Als feministischer richtungsverband ist die bearbeitung all dieser 

themen ohne einen feministischen blick-
winkel nicht denk- oder diskutierbar. Wir 
wollen daher Feminismus zur leitlinie un-
serer Arbeit machen. Gerade in zeiten, 
in denen rechte kräfte wieder stärker 
werden, gilt es den Feminismus beson-
ders hochzuhalten und weiter für ihn zu 
kämpfen. Wir müssen dafür einstehen, 
dass wir bereits errungene Fortschritte 
nicht verlieren und nicht in Grundsatz-
debatten zurückfallen, in denen Frauen* 
(und auch männer*) in stereotypische 
lebensweisen zurückgedrängt werden 
sollen, wie rechte es fordern. Auch mit 
blick auf unseren eigenen Verband wol-
len wir weiter daran arbeiten, gleiche 
teilhabe umzusetzen und eine Vernet-

zung unter Frauen* zu institutionalisieren. Wir wollen Angebote 
schaffen, in denen Frauen schutzräume vorfinden und sich ge-
genseitig empowern können. 
Als sozialistischer, antifaschistischer und internationalistischer 
richtungsverband sind natürlich auch diese Querschnittsthe-
men immer fester bestandteil unserer Arbeit. in bezug auf die 
bildungsarbeit der kommenden zwei jahre wollen wir die vielen 
etablierten Formate nicht nur weiterführen, sondern auch um 
digitale Angebote ergänzen. darüber hinaus wollen wir für das 
aktuelle politische Geschehen, unter anderem auch die landes-
politik, ein neues Format schaffen. 
ihr seht, wir haben uns für die kommenden zwei jahre viel vor-
genommen, von dem nur ein kleiner teil hier dargestellt werden 
konnte. im Arbeitsprogramm findet ihr noch mehr projekte und 
Fragen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. eine ereignisrei-
che, teilweise beängstigende zeit liegt vor uns, in der wir nicht 
nur unsere partei von links erneuern, sondern vor allem gegen 
die rechten Vollidioten gegenhalten werden. das geht nur, wenn 
wir uns unterhaken und gemeinsam rufen: diese Welt ist unsere! 
Wir freuen uns darauf, als Grundlage dessen das Arbeitspro-
gramm auf der kommenden landeskonferenz in oberhausen mit 
euch zu diskutieren. 


„derbegrIffderaLL
gemeInenmenscH

LIcHensoLIdarITäTIsT
derHöcHsTekuLTur
undmoraLbegrIff:

IHnzuverwIrkLIcHen,

dasIsTdIeaufgabedes

sozIaLIsmus“.

augusTbebeL

Jessica Rosenthal ist 25 Jahre jung und seit 
fast einem Jahr gewähltes Juso-Bundesvor-
standsmitglied und somit in den Landesvorstand 
kooptiert. Die Bonnerin hat vor kurzem ihre 
Masterarbeit abgegeben und federführend im V-
Team-Prozess mitgestaltet.
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as gespannte warten soll
teeinendehaben:am23.
Juni 2018 luddienrwsPd
endlich zu ihrem lange er
warteten erneuerungspar

teitag nach bochum. nach einem Jahr
des übergangs, das der verlorenen
Landtagswahl folgte, sollte hier der
neue vorstand gewählt und dazu mit
einem beschluss die inhaltliche erneu
erung auf erste programmatische füße
gestelltwerden.fürdienrwJusoswar
der Parteitag von besonderer bedeu
tung: zum einen hatte man inhaltlich
auf konkrete aussagen gedrängt, zum
anderen galt es die insgesamt fünf
Jusokandidat*innen in den neuen vor
standzuwählen.amendemiterfolg.

Alles nahm seinen Anfang am 14. mai 
2017 mit der verlorenen landtagswahl. 
der schock saß tief. nach dem erzielten 
ergebnis traten wenig überraschend so-
wohl hannelore kraft als auch André stin-
ka von ihren ämtern als parteivorsitzende 
beziehungsweise als General sekretär zu-
rück. Auf dem folgenden parteitag wur-
den mit mike Groschek und svenja schulze 
zwei exminister*innen neu in die jeweiligen 
ämter gewählt. mit ihrer erfahrung soll-
te durch die bundestagswahlen geführt 
werden, um dann das haus geordnet und 
bereit für die erneuerung an einen neuen 
Vorstand zu übergeben. in der phase di-
rekt nach der Wahl wurden Versprechun-
gen für die erneuerung gemacht (unter 
anderem die einbindung der jusos) und 
Arbeitsgruppen eingesetzt. jedoch: die 
bundestagswahl, das verheerende er-
gebnis und die langen koalitionsverhand-
lungen warfen ihre schatten auch auf die 

nrWspd. und so dauerte es bis zum juni 
2018, um den neuanfang (dieses mal 
richtig?!) zu beginnen.
Als svenja schulze bundesumweltministe-
rin werden sollte, war klar, dass es jetzt 
rumpeln würde. zu recht: im selben zug 
bereitete mike Groschek die landespar-
tei auf einen vorgezogenen parteitag vor. 
mit dem ende der koalitionsverhandlun-
gen sollte die partei wieder zur ordnung 
zurückkehren, um sich auf die erneuerung 
zu konzentrieren. eine kleine Gruppe 
von entscheidungsträger*innen hatte sich 
(entgegen der jusoforderung) der Aus-
wahl der Führungsspitze angenommen. 
nach einer überraschungsentscheidung 
bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz, kris-
tallisierten sich zwei namen heraus: se-
bastian hartmann kandidierte für den 
parteivorsitz und nadja lüders als Gene-
ralsekretärin. der restliche Vorstand war 
um einiges umkämpfter. die regionen 
sowie die großen unterbezirke hatten 
ihre Ansprüche früh deutlich gemacht – 
 genauso die nrW jusos. 
im jahr zwischen Wahl und parteitag war 
einiges versprochen worden. unter ande-
rem, dass die jusos sowohl bei zukünfti-
gen Wahlen als auch in den Vorständen 
berücksichtigung fänden. es ging auch um 
einen platz unter den stellvertretenden 
partei orsitzenden. dementsprechend hat-
ten sich die jusos positioniert und um un-
terstützung geworben. Viele in der partei 
standen hinter den jusoforderungen. zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass einige sie 
ablehnten. Am ende sollte per satzungs-
änderung eine fünfte stellvertretenden-
position geschaffen werden - nicht etwa 
für die jusos, sondern um trotz eines*r 
juso alle regionen abzusichern. Für die 

weiteren jusokandidierenden gab es in 
ihren heimatregionen mal mehr, mal we-
niger unterstützung und alles lief auf eine 
offene Wahl hinaus.
Am tag der entscheidung fanden sich die 
450 delegierten und entsprechend der 
Wichtigkeit viele Gäste sowie unzählige 
pressevertreter*innen in bochum ein. nach 
spannenden reden zur zukunft der par-
tei, bei denen auch die anwesenden jusos 
glänzten, kam es zu den entscheidenen 
punkten auf der tagesordnung: sebastian 
hartmann und nadja lüders wurden mit 
ordentlichen ergebnissen gewählt. dank 
einer tollen rede von Freddy cordes wur-
de die satzungsänderung auf fünf stellis 
im parteivorstand angenommen und unser 
ehemaliger Vorsitzender Veith lemmen mit 
deutlichem ergebnis gewählt. damit nicht 
genug: bei der Wahl der beisitzer*innen 
sind mit Anna spaenhoff, lena oerder, 
isabel razamba und Frederick cordes 
nicht nur alle vier jusokandidat*innen ge-
wählt, nein, Anna und lena erzielten dabei 
das beste beziehungsweise das drittbes-
te ergebnis. ein voller erfolg! herzlichen 
Glückwunsch an dieser stelle nochmal 
an alle Gewählten, insbesondere natür-
lich an unsere jusos. Wir alle wissen, dass 
die richtige Arbeit jetzt erst kommt. die 
erneuerung steht noch aus, die europa-
wahlen kommen bald, die kommunalwah-
len nicht viel später. und während dieser 
zeit muss viel passieren, auch damit wir 
bei der nächsten landtagswahl wieder die 
staatskanzlei übernehmen. ihr könnt euch 
alle sicher sein: Wir stehen hinter unseren 
jusos im landesvorstand der nrWspd und 
für die erneuerung bereit. Auf dass das 
motto des parteitages Wirklichkeit wird: 
Auf nach vorne!

berIcHTzum
Landes

ParTeITag

Ingo Wagner ist 34 Jahre jung, Mitglied im 
Juso-Landesvorstand und dort vor allem für 
die Leitlinie Internationales verantwort-
lich. Als fränkischer BvB-Fan in Brüssel 
lebt er die europäische Integration und 
ist deshalb wild entschlossen, für ein ge-
eintes Europa zu kämpfen. 
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IntervIew mIt 

anna: Lieber sebastian, liebe nadja, etwas mehr als drei
monateseid ihrnun ineurenämtern inderParteispitzeder
nrwsPd. wie würdet ihr eure letzten drei monate in euren
neuenJobsbeschreiben?
nadja: parlamente machen vielleicht Ferien - politik ruht aber 
nie. ich habe als erstes unseren leitantrag komplett auseinander 
genommen. dort ordnung in die Arbeitsaufträge reinzubringen, 
die prozesse zu struktuieren und zu überlegen, was man bis wann 
bewerkstelligen kann, war eine menge Arbeit. es lohnt sich aber. 
erstens, weil ich überzeugt bin, dass wir nur mit strukurierter Ar-
beit und einem guten plan wieder schlagkräftig und erfolgreich 
werden können. und zweitens, weil die partei einen Anspruch 
darauf hat, dass beschlüsse auch umgesetzt werden. das wird ja 
oft zurecht kritisiert - nicht zuletzt von euch jusos. und bei dir so?

sebastian: spannend und motivierend! der landesparteitag in 
bochum war ein guter start mit einem neuen und spannenden 
team. pause gab es danach nicht. Wir haben den sommer ge-
nutzt, um einige Antrittsbesuche und eine tour durch nrW zu 
machen, vor allem die Aufgaben zu ordnen, die vor uns liegen. 
der leitantrag gibt eine gute richtung vor. die inhaltlichen Fra-
gen - die vor den strukturellen Fragen stehen und die neuen 

Ansätze in sachen parteiarbeit. Wir konnten im sommer schon 
erste inhaltliche punkte setzen. nicht nur gegen rechts und klare 
 kante gegen Afd, sondern mehr schärfung unserer schwerpunk-
te: zukunft der Arbeit, mehr Verlässlichkeit bei sozialer sicher-
heit, investitionen in Wohnen und zusammenhalt.

anna:beidemnunvorunsstehendenProzesssprechtIhrim
mer von einem verbesserungs und nicht von einem erneue
rungsprozess.Heißtdas,dass esmit euchkeine erneuerung
gebenwird?
sebastian: der begriff „erneuerung“ wird in der spd schon seit 
den 1980er jahren verwendet. Wir haben in nrW einen pfad der 
Veränderung vorgeschlagen, der eben eine Verbesserung sein 
soll. Wir haben gute Angebote und eine idee, die uns niemand 
nehmen kann: die idee der solidarität, die mit einem starken, 
solidarischen sozialstaat gerade heute eine mutige Antwort gibt. 
Wer, wenn nicht wir, können selbstbewusst gegen hass, hetze 
und spaltung antreten? daher: unser prozess bedeutet konzen-
tration auf sozialdemokratische politik. ich habe es „rot pur“ ge-
nannt. das bedeutet, auch ängste und sorgen ernstzunehmen, 
aber stets eine zuversichtliche sicht auf die dinge zu wahren.

sebastianHartmann
undnadjaLüders



11

IntervIew mIt 

anna:wasdenktIhr,solltemanbeiderverbesserunginsge
samtstrukturellvondenJusosindieParteiübertragen?
nadja: Gerade in den bereichen der klaren sprache und der 
kampagnenfähigkeit - online wie offline - haben die jusos zuletzt 
maßstäbe gesetzt. ich glaube auch, dass die Abstimmungspro-
zesse bei den jusos schneller gehen, weil ihr noch konsequenter 
als in der spd die möglichkeiten der digitalisierung nutzt. davon 
kann sich die partei eine große scheibe abschneiden. Auch beim 
thema bildungsarbeit haben wir nachholbedarf. das packen wir 
direkt an und gründen eine eigene parteischule der nrWspd. die 
zeit der reinen selbstbeschäftigung muss aber ein ende haben. 
Viele da draußen sagen: „Gebt mir bescheid, wenn ihr fertig seid 
mit eurer erneuerung und ruft an, wenn ihr wieder politik für mich 
machen wollt!“

anna:ImLeitantragfälltjaauchdiekampagnedernrwJu
sos„zukunftgibt’snichtfürlau“.kerndieserkampagnewaren
Investitionen in die öffentliche daseinsvorsorge, abkehr von
derschwarzennullundmindestensdastellenwirimbundja
denwichtigenfinanzministerdiegrundsätzlichefrage,nach
demverständnisdessozialstaatesumdabeiaucheinegerade
inderParteientfachtendiskussionzurabkehrvonHartz Iv
aufzugreifen.waskommteuchbeidiesendreischlagworten
indensinn?
sebastian: die stärkung des sozialstaats ist einer unserer 
schwerpunkte und dafür braucht es große investitionen - in bil-
dung und infrastruktur ebenso wie in soziale sicherung. da sind 
wir uns einig. dass steht auch in konkurrenz zum bestreben, die 
"schwarze null" bei der haushaltspolitik zum höchsten aller ziele 
zu erklären. das habe ich auf dem parteitag deutlich gemacht. 
doch „schwarze null“ versteht keiner da draußen, das ist partei-
sprache. Wenn wir sagen: die einen wollen die reichen entlasten 
und wir wollen von der sorge um den Arbeitsplatz und Angst vor 
einer erfolglichen Wohnungssuche entlasten und brauchen dafür 
mehr investitionen, dann wird es verständlich. Wir wollen eine 
zweifelsfreie und verlässliche soziale sicherheit. die Abschaffung 
eines plakativen begriffs wie hartz iV wird nicht ausreichen. zur 
sozialen sicherheit gehört doch auch, Arbeitslosigkeit vor ih-
rem entstehen zu verhindern. deswegen greifen wir die idee des 
staatlichen chancenkontos auf, mit dem wir in die Weiterbildung 
des Arbeitnehmers investieren. Wir müssen Arbeit versichern und 
individuelle Qualifizierung gemeinschaftlich tragen. der schaf-
fung eines sozialen Arbeitsmarkts gegen langzeitarbeitslosigkeit 
und die zukunftsfähige Gestaltung von rente und pflege sind 
weitere eckpfeiler einer bedingungslosen sozialen sicherheit. das 
bedeutet langfristige Arbeit an den themen, profilschärfung und 
keine politik aus taktischem kalkül.

anna:IhrwolltzusammenmitderParteieineneuesozialde
mokratische erzählung der sozialdemokratie erzählen. wel
chepolitischenkerninhaltemüsseneurermeinungnachdiese
geschichteprägen?
nadja: die nrWspd hat drei schwerpunkte benannt, aus denen 
wir nun gemeinsam etwas Gutes machen wollen. erstens: Wie 
bleibt Arbeit unter den herausforderungen der digitalisierung 
für alle der mittelpunkt eines selbstbestimmten lebens? zwei-
tens: Wie gestalten wir einen starken sozialstaat, der menschen 
in not bedingungslos hilft? dazu gehört übrigens auch, dass 

Wohnen bezahlbar bleiben muss. drittens: Wie macht ein gerech-
tes bildungssystem die kinder in nrW fit für die zukunft?

anna:undwelcherollesehtIhrdabeifürdenLandesverband
imbund?
sebastian: Wir sind uns als größter und stärkster landesver-
band der Verantwortung für die Gesamtpartei natürlich bewusst. 
deshalb ist es unser Anspruch, auch in berlin taktgeber für eine 
progressive linke politik zu sein. Wir werden uns mit eigenen Vor-
schlägen einmischen und unsere interessen ins neue Grundsatz-
programm einbringen.

anna:abschließendnochwas inrichtungJugendorganisati
on:beiallderverbesserung,wasistdabeieuerwunsch,wie
dienrwJusosdiesenProzessmitgestalltenkönnen?Innerhalb
ihresverbandesundinnerhalbdersPd?
nadja: Wie die jusos ihren eigenen Verband so organisieren, dass 
er schlägkräftig und immer auf der höhe der zeit ist, mit größen 
bindungskräften in die Gesellschaft hinein, ist eure Aufgabe. da 
braucht ihr keine ratschläge. Was die partei angeht: im neuen 
nrWspd-landesvorstand sind die nrW jusos ja stark vertreten 
wie nie. und nach den ersten treffen mache ich mir wirklich keine 
sorgen, dass ihr dort zu leise seid (lacht!).

sebastian hartmann ist 
Mitglied des Deutschen Bun-
destages und seit Juni 2018 
Vorsitzender der nrwSpD. 
Der gebürtige Oberhause-
ner lebt seit seiner kindheit 
im rhein-Sieg-kreis. er ist 
verheiratet und Gründungs-
mitglied der „kuppel-knap-
pen“, dem Bundestagsfan-
club des Fc Schalke 04.

nadja lüders ist Landtags-
abgeordnete aus Dort-
mund. Beim Landespartei-
parteitag im Juni 2018 wurde 
sie zu Generalsekretärin 
der nrwSpD gewählt. Sie 
ist verheiratet und drückt 
beim Fußball dem BVB die 
 Daumen.

Anna Spaenhoff ist Mitglied im Landesvorstadt 
und eine wahre „Perle“ aus dem Dortmunder Ruhr-
gebiet. Sie studiert Politikwissenschaften an 
der Universität Duisburg-Essen und arbeitet für 
das Programm „Demokratie leben!“ des BMFSJ.
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Wenn Frauen macht aus-
üben, dann meist in positio-
nen, die in Verbindung mit den 
 bereichen Familie, kinder und 
senior*innen stehen. Finanzen, 
Wirtschaft und sport beispiels-
weise werden oft männlich 
dominiert. Frauen sind in der 
Öffentlichkeit als repräsentan-
tinnen akzeptiert, wenn sie ihre 
Gruppen vertreten -  aber bitte 

nicht die gesamte bevölkerung! mit diesen und 
weiteren thesen stellt das buch in 112 seiten die 
lesegemeinschaft auf eine Geduldsprobe der 
Akzeptanz.
die Althistorikerin mary beard widmet sich mit 
sehr viel liebe zum detail einem problem, das 
in der Gesellschaft als erschreckend normal 
angesehen wird. Wenn Frauen macht  haben, 
reagiert die menschheit anders, als wenn ein 
mann das sagen hat. hierbei geht es nicht 
(zwangsläufig) um hohe managerinnen-posi-
tionen, es geht vielmehr um den Alltag. die 
reak tionen äußern sich zum beispiel in Form von 
140  zeichen-tweets zwischen „halts maul Weib“ 
über Verstümmelungswünschen von weiblichen 
Geschlechtsorganen bis hin zu morddrohungen. 
nur um Frauen zum schweigen zu bringen.
das buch greift aktuelle debatten auf, #metoo 
ist hier nur ein beispiel. ein weiteres, sehr pla-
katives und gleichzeitig erschreckendes beispiel 
ist der Wahlkampf zwischen donald trump und 
 hillary clinton. trump hält den enthaupteten 
kopf von clinton wie medusa, einem griechi-
schen mythos, in der eine Frau eine Gefahr für 
männer darstellt und deswegen getötet wird. 
das buch greift aber auch den historischen 
background der entstehung von machtverhält-
nissen auf. rundum eine absolute empfehlung: 
für Femi nismus-newbies, genauso für alteinge-
sessene Feminist*innen.

„Was einem Angst macht, ist der 
Gedanke, dass man das, was 
man erreichen möchte, auch 
erreicht – das ist mächtig“. das 
wohl eindrucksvollste zitat der 
dreiteiligen Wdr-dokureihe 
„ungleichland“ stammt von ei-
nem der reichsten unternehmer 
in deutschland und protago-
nisten der reihe. die doku will 
Antworten auf die Fragen ge-

ben, warum macht und reichtum in deutschland 
ungleich verteilt sind. in der genauen beleuch-
tung des lebens eines mittelalten, superreichen, 
weißen mannes drängt sich in den drei Folgen, 
neben der ungleichen Verteilung von kapital 
zwischen oben und unten, dann aber auch die 
ungleiche Verteilung von macht zwischen Wirt-
schaft und politik auf. 
Am beispiel des immobilienmarktes und den blick 
auf eine klassische mittelschichtfamilie, werden 
die symptome der ungleichheitsentwicklung 
am deutlichsten: immobilienpreise steigen seit 
 jahren, der durchschnittliche lohn aber nicht. 
Vermögen kann auf der einen seite nicht auf-
gebaut werden. die dagegen, die besitzen, 
können ihr kapital immer weiter inves tieren und 
bestimmen gleichzeitig über die baupolitischen 
entwicklungen in einer stadt. das politische 
Gegensteuern scheint hier fast aussichtlos. das 
bild der komplett veränderten machtverhältnis-
se zwischen Wirtschaft und politik ist vielleicht 
ein bisschen überzeichnet. spätestens aber die 
hoffnungslosigkeit, der in der doku zu Wort 
kommenden bürger*innen, die nicht mehr daran 
glauben, dass politiker*innen noch irgendeinen 
einfluss haben, ist alarmierend.
erklärungen für die ungleichheiten und eine 
tendenzielle machtverschiebung in deutschland 
werden anschaulich aufgeführt, konkrete lösun-
gen aber nur in Ansätzen genannt (was zuge-
gebenermaßen nie Anspruch der doku war). 
resultat ist dennoch eine leicht wütende zu-
schauerin und politische Akteurin mit dem tiefen 
bedürfnis diese Verhältnisse wieder umzukeh-
ren. den bechdel-test besteht dieser horror film 
übrigens nicht - die protagonist*innen sind fast 
nur männer ;).
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Christin Riedel ist zwar in Oldenburg geboren, 
hat ihre Heimat aber längst in der Stadt der 
1000 Feuer gefunden, Gelsenkirchen. Neben ihrem 
Engagement im Landesvorstand ist sie Vorsitzen-
der der Gelsenkirchener Falken und, so es die 
Freizeit zulässt, nicht nur in der Nordkurve, 
sondern auch gerne als interessierte Zuschauerin 
im Amateurfußball anzutreffen. 

Greta Maurer ist 26 Jahre jung, Feministin und 
kommt aus Ostwestfalen-Lippe. In ihrer Freizeit 
fährt die Studentin gerne Rennrad und Mountain-
bike.
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manchmal könnte man mei-
nen, dass Verschwörungstheo-
rien wieder in aller munde sind. 
Gerade einige  samstage her, 
durfte ich nachts mal wieder 
über die klimawandel disku-
tieren und habe gelernt, dass 
das alles lüge ist, um die men-
schen zu kontrollieren. ziem-
licher stuss könnte man sagen. 

Aber halt: sind Verschwörungs-
theorien quasi in aller munde? Waren sie jemals 
weg? und geht es überhaupt tatsächlich um 
Verschwörungstheorien? oft machen wir es uns 
ein wenig einfach und hinterfragen gar nicht 
mehr, mit was wir es eigentlich zu tun haben. 
man könnte sich also fragen, ob das mit dem 
klimawandel bei uns nicht doch funktioniert. 
Wenn das bei michael butter funktioniert hat, 
dann zeigt er es nicht. er legt gut verständlich 
dar, woher Verschwörungstheorien kommen, 
was sie auszeichnet und wer dafür anfällig ist. 
oder auch nicht. mit europäischen und ameri-
kanischen beispielen aus der gesamten neuzeit 
zeigt er, wozu sie gut sind und wieso wir das Ge-
fühl hatten, dass es sie nicht mehr gibt. er zeigt 
aber auch, was Verschwörungstheorien nicht 
sind, unabhängig von der Wirkung. und so stellt 
man fest, dass trump und von storch ziemlich 
armselig sind, wenn es um theorien geht. Aber 
in Verschwörungsgerüchten sind sie meisterlich. 
Warum? Findet sich alles im buch, inklusive einer 
kurzen einführung in mögliche lösungen. 
ein empfehlenswertes buch für alle, die sich mit 
dem thema auseinandersetzen (müssen). Wieso 
das meine erste (und letzte) rezension in einem 
Verbandsmagazin ist? und wieso ich mir dieses 
buch aussuche? tja, auch da muss wohl mehr 
dahinterstecken.

„Aber was war das eigent-
lich, links?“ – bei den juso-
hochschulgruppen hatte man 
offensichtlich nie berührungs-
ängste mit den ganz großen 
Fragen des lebens, auch wenn 
nach 45 jahren Verbandsge-
schichte und zahlreichen akti-
ven hochschulgrüppler*innen 

auf die Frage nach dem links-
sein sicherlich keine einheitliche 

Antwort erwartet werden darf. da trifft es sich 
doch gut, dass der ehemaligenverein der juso-
hochschulgruppen mit studium, stupa, streik! 
nun einen sammelband vorgelegt hat, der die 
Geschichte des jungsozialistischen studieren-
denverbands generationsübergreifend und 
vor allem multiperspektivisch beleuchtet. so 
berichtet richard meng in einem beitrag über 
die Anfangszeit der hochschulgruppen in den 
frühen 1970ern von dem Wunsch, sich von den 
maoistischen k-Gruppen abzugrenzen und eine 
progressivere linke Vision für die hochschu-
len zu entwickeln, ohne dabei auf notwendige 
kritik am kapitalismus zu verzichten. dagmar 
 schlapeit-beck schreibt hingegen vom Aufbe-
gehren der Frauen in den hochschulgruppen, 
die sich nicht länger mit der männlichen domi-
nanz im Verband abfinden wollten und dieser 
eine geschlechtersensible perspektive eröffne-
ten. Auch in der bildungspolitik war mit den ju-
so-hochschulgruppen stets zu rechnen. im bei-
trag von dörte schall und raoul machalet lesen 
wir vom kampf der hsGn gegen die einführung 
von studiengebühren. bekanntlich sind diese 
mittlerweile abgeschafft. ein erfolg – und auch 
das lässt sich in diesem buch nachlesen – an dem 
die juso-hochschulgruppen in nrW nicht ganz 
unbeteiligt gewesen sind. mit studium, stupa, 
streik! gibt es nun also das buch, auf das alle 
gewartet haben: ein überblick über die Ge-
schichte der juso-hochschulgruppen, der ihrer 
Vielseitigkeit gerecht wird und dabei vielleicht 
noch die ein oder andere Antwort auf die ganz 
großen Fragen des lebens gibt. Versprochen.
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Ingo Wagner ist 34 Jahre jung, Mitglied im Juso-
Landesvorstand und dort vor allem für die Leit-
linie Internationales verantwortlich. Als fränki-
scher BvB-Fan in Brüssel lebt er die europäische 
Inte gration und ist deshalb wild entschlossen, 
für ein geeintes Europa zu kämpfen. 

Niklas ist 25 Jahre alt, studiert Germanistik in 
Münster und hat bei der letzten StuPa-Wahl mit 
sage und schreibe zehn Stimmen wesentlich zum 
Erfolg der Juso-HSG beigetragen.
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die Autofahrt innerhalb der stadt ist so 
sinnlos wie verständlich. das Auto stellt, 
seitdem es zum massenprodukt wurde, 
nicht weniger als eine kulturrevolution dar. 
damit einhergehend konnte der mensch 
sich individuell in seiner mobilität befreien. 
dem eigenen Auto wohnt demnach eine 
emotionale Wertigkeit inne, die über den 
Gegenstandswert hinausgeht. die politik 
muss also Angebote schaffen, die ähnlich 
befreien oder bestenfalls einen höheren 
Grad an Freiheit versprechen.
Anders als für den individuellen Verkehr 
innerhalb der stadt, sind die mobilitäts-
chancen für pendler*innen aufgrund grö-
ßerer distanzen ganz reell unattraktiv. 
entscheidend ist wie man von mönchen-
gladbach-holthausen nach düsseldorf-
derendorf kommt – nicht vom hauptbahn-
hof mönchengladbach zum hauptbahnhof 
düsseldorf. und entscheidend sind die 
lebensalltage der pendler*innen, die bei-
spielsweise für Alleinerziehende nicht nur 
das pendeln von A nach b bedeuten, son-
dern auch die Fahrten zur kita, zum ein-
kaufen oder zum Fußballtraining umfassen.

Jusos
duIsburg

setzen gemeinsam mit der 
initiative „seebrücke“ ein 
zeichen für humanität. 

„seenotrettung ist kein Ver-
brechen“, dafür zogen am 

ersten september  hunderte 
durch die  duisburger 

 innenstadt.

Jusos
düsseLdorf

die krux bei  
der  Verkehrswende

Gemeinsam mit 
Alfred Fuhr, 
Verkehrs-
so ziologe 
aus Frank-
furt, haben 
wir  jusos 
düsseldorf in 
zusammen  arbeit 
mit den jusos aus 
mönchengladbach 
sowie in kooperation mit 
den spd-ratsfraktionen in  

   
es scheint bitter nötig zu sein in europa und auch in duisburg 
für humanität auf die straße zu gehen: europäische partner 
verhindern zunehmend die seenotrettung –das mindestmaß an 
humanität- und ein kleiner kreis spd-kommunalpolitiker wettert 
sogar direkt gegen zuwanderung. Festung europa scheint die 
devise. dabei gibt es aus der kommunalpolitik auch Vorbilder: 
düsseldorf, köln, bielefeld und bonn erklären sich bereit weitere 
Geflüchtete aufzunehmen. Genau das sollte maßstab unserer 
partei sein. humanität ist schließlich nicht verhandelbar! 
doch zurück zur seebrücke: die Veranstalter konnten hunderte 
aus der gesellschaftlichen mitte mobilisieren. sea Watch, Am-
nesty international, der dGb und die kirchengemeinschaften 
mahnten eindringlich zu mehr humanität. und auch die politik 
bekam eine stimme: Als redner vor dem rathaus konnten wir aus 
unserer partei Veith lemmen gewinnen.  Gemeinsam mit jules el-
khatib  (stellvertretender  landessprecher die linke nrW) und 

Felix banaszak  (landesvorsitzender Grüne nrW) konnte 
auch hier ein übereinstimmendes plädoyer für die humanität 
 gehalten werden. 
Auch wurden die irrwege einiger spd-kommunalpolitiker aufge-
griffen. in ebenfalls erstaunlicher einigkeit wurde klargestellt, 
dass äußerungen für Ankerzentren oder auch pauschale dif-
famierungen bestimmter zuwanderungsgruppen nicht für eine 
 politik des mitte-links-parteienspektrums stehen. 
dabei mussten wir jusos auch leider feststellen, dass auffäl-
lig wenig prominenten Vertreter*innen unserer partei zur 
kundgebung erschienenen sind. klare bekenntnisse 
können hier sicherlich deutlicher sein. Wir jusos zei-
gen aber gerne Gesicht für eine vernünftige politik 
unserer partei. 
nach offiziellen Angaben hatte 
die polizei 800 teilnehmer*innen 
 gezählt. dies aber wohl noch wäh-
rend der Auftaktkundgebung und 
dem sammeln des demonstrati-
onszuges. Weitere eigene zählungen 
 sehen hier –  während des zuges – 1.500 
bis 2.000 teilnehmer*innen.

düsseldorf und mönchengladbach ende 
mai über den interkommunalen Verkehr 
und die Alltage von pendler*innen disku-
tiert. schwerpunkt der weiteren Arbeit wird 
es sein, auch pendler*innen zukünftig eine 
mobilitätschance zu eröffnen, die Freiheit 
stiften kann und das eigene Auto emoti-
onal sowie reell obsolet werden lässt. die 
ergebnisse haben die jusos düsseldorf mit 
den jusos mönchengladach in dem Antrag 
„interkommunale mobilität – Freie Fahrt 
statt Frust!“ für die juso-landeskonferenz 
aufgearbeitet.



Mit kreativen Aktionen auf den 
Straßen wurden nicht nur neue 
Formen ausprobiert, sondern auch 
Erfahrungen für den Wahlkampf 
gesammelt.
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Anfang August 
war es soweit: 
in nrW fand 
das allererste 

sommercamp der juso-hochschul-
gruppen statt. über drei tage hatten bundes-
vorstand und bundesgeschäftsführung ein tolles 

programm in münster auf die beine gestellt. das 
Vergnügen sollte dabei nicht zu kurz kommen 
und so starteten wir am Freitagnachmittag in 

 lockerer runde mit einem input und anschlie-
ßender diskussion zur neuen rechten in 

europa, um den Abend dann bei ein 
paar kühlen Getränken im park aus-

klingen zu lassen. samstagvor-
mittag stürzten wir uns dann in 
die zukunftswerkstätten zu den 

schwerpunkten Arbeit, europa, 
Feminismus, migration und um-

welt. die hier erarbeiteten Ansätze, die wir in den 
Arbeitsgruppen intensiv diskutiert haben, möchte 
der bundesvorstand in seine Anträge zum nächsten 
bundeskoordinierung einfließen lassen. die inhaltli-
che Arbeit ließen wir bereits am nachmittag ruhen 
und wendeten wir uns einem kleinen sport- und einem 
großen Freizeitprogramm zu, bei dem alle auf ihre 
kosten kamen. den tag rundeten wir mit einem ent-
spannten Grillen und einer kleinen party mit musik 
am münsteraner schloss ab (an dieser stelle nochmal 
ein großes dankeschön an die juso-hochschulgruppe 
münster für die organisation). den Abschluss mach-
ten am sonntag die Workshops zum thema „Fit für den 
semesterstart“, wo wir unsere skills in sachen social 
media, kampagnenplanung, neumitgliederanspra-
che und Frauen*-empowerment auffrischen konnten. 
ein tolles Wochenende, das nach einer neuauflage in 
2019 schreit!

Jusos
möncHengLadbacH

oGAtA: kampagne der jusos und 
der spd in mönchengladbach

nicht mal 40% der Grundschulkinder in mönchengladbach haben 
einen Ganztagsbetreuungsplatz. Fast 6000 Grundschüler*innen 
stehen ohne einen betreuungsplatz da.  das stellt nicht nur ihre 
eltern vor große herausforderungen, auch die politik ist gefragt. 
Wird das kind eingeschult, wird für die eltern die Vereinbarkeit 
von Familie und beruf auf die probe gestellt, denn der bedarf 
ist da und Warteliste lang. das thema soll bei den haushaltbe-
ratungen im rat stärker in den Fokus gerückt werden. Auch auf 
landes- und bundesebene gibt es handlungsbedarf, ab 2025 soll 
der geplante rechtsanspruch auf einen betreuungsplatz in der 
Grundschule gelten. mit der Abschaffung des kooperationsver-
bots könnte die politik endlich ihrer Verantwortung nachkommen 
und die kommunen bei der Finanzierung des Ausbaus unterstüt-
zen. die angespannte betreuungssituation vor ort nehmen jusos 
und spd mönchengladbach zum Anlass, mit einer kampagne den 
Ausbau des offenen Ganztags voranzutreiben. das fünfköpfi-
ge kampa-team besteht mehrheitlich aus jusos und hat ambi-
tionierte ziele: jedes kind in mönchengladbach soll einen qua-
litativen und bezahlbaren betreuungsplatz bekommen. durch 

Jusos
münsTer

 
sommercamp der juso-hochschul-

gruppen in münster
 

ein sofort-programm soll die situation 
schon in den kommenden schuljahren 
deutlich besser werden. die kampag-
ne soll zudem als Vorbild für weitere 
projekte fungieren. um für die zukunft 
zu lernen und neue herangehenswei-
sen und konzepte ausprobieren, wird 
ein kampagnenleitfaden entwickelt. 
ziel ist nicht nur, den elternwillen und 
den geplanten rechtsanspruch auf einen betreuungsplatz in der 
Grundschule zu realisieren, sondern die partei für die kommen-
den Wahlen kampagnenfähig zu machen. das bedeutet auch 
jusos sichtbar zu machen: die moderation der öffentlichen dis-
kussionsveranstaltung haben zwei jusos übernommen. im dialog 
mit den Grundschulen, trägern und eltern wurden bereits prob-
leme und handlungsbedarfe in der praxis analysiert, um in der 
expert*innenrunde aus landes- und bundespolitik sowie Wissen-
schaft weitere möglichkeiten und Ansätze zur Verbesserung der 
betreuungssituation in der stadt zu diskutieren.



Im Austausch mit unseren Schwesterorganisationen: 
Die aktuelle Situation in Europa war dabei immer 
wieder Thema. 
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om 09.07 bis zum 14.07 
fand das Yes- summer 
camp statt. dieses mal ging 
es nach spanien, genauer 
nach rota. das ließen wir 

nrW jusos uns natürlich nicht entgehen. 
Am montag ging es mit einer 20-köpfigen 
delegation um 6.20h ab düsseldorf los 
nach spanien. Am ersten tag hatten wir 
zeit uns zu akklimatisieren und sowohl den 
strand als auch die naheliegenden Quel-
len für Verpflegung auszuchecken, was 
sich für die restliche campzeit als ausge-
sprochen hilfreich herausstellte. Ab diens-
tag ging's dann los mit dem programm. 
zusammen mit 600 jungsozialist*innen 
aus ganz europa tauschten wir uns in den 
Workshops über die unterschiedlichsten 
politischen themen aus, sprachen in de-
legationstreffen über die politische si-
tuation in unseren jeweiligen regionen, 
lauschten politischen Funktionär*innen bei 
der eröffnungszeremonie und hatten au-
ßerhalb des programms genug raum, um 
Genoss*innen aus den unterschiedlichsten 
ländern kennen zu lernen. und auch für 
badevergnügen und abendliche partys 
blieb genug zeit.
die aktuelle situation in europa war immer 
wieder thema. Wir stehen überall vor ähn-
lichen problemen: dem gesellschaftlichen 
rollback und rechtsruck. und eins ist auf 
dem summercamp unseres europäischen 

dachverbands klar geworden: Wir sind 
international solidarisch miteinander und 
unsere zusammenarbeit beschränkt sich 
nicht auf den europa-Wahlkampf 2019 
(weshalb er aber nicht minder wichtig ist).
dieser war natürlich trotzdem thema 
und die eindrücke und erfahrungen aus 
dem camp geben zusätzliche motiva-
tion für den anstehenden Wahlkampf. Wir 
 kämpfen mit unseren jeweiligen organi-
sationen für ein solidarisches europa. 
Am Freitag machten wir uns dann wieder 
auf den Weg zurück nach nrW. Wir lan-
deten, trotz kleiner Verspätung, wieder 
sicher in düsseldorf und konnten voller 
Vorfreude, auf das sich am samstag an-
schließende großartige Feminismusforum 
und sommerfest der nrW jusos, erschöpft 
ins bett fallen. Alles in allem hatten wir 
eine super zeit, trotz nicht sternever-
dächtigem caterer (er hat uns immerhin 
angeregt die umliegenden restaurants 
und imbisse auszuprobieren) und über-
nachtung in einer turnhalle (was ange-
nehmer war als erwartet). beim nächsten 
internatio nalen summercamp sind wir be-
stimmt wieder dabei. 

sommer
sonne

sozIaLIsmus
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InroTa

Shari Kowalewski ist Mitglied im Juso-
Landesvorstand und hat unsere Delegationen 
schon auf viele internationale Festivals 
begleitet. Nicht nur deshalb, aber auch 
aufgrund dessen, ist sie im Landesvorstand 
für Internationales verantwortlich. 



Die General sekre tär -
*innen der großen 
 Parteien waren sich 
einig: Gaming ist ein 
wichtiger Markt und  
muss verstärkt geför-
dert werden.

Volle Messe hallen: 
Hundertausende 

Besucher*innen strö-
men in jedem Jahr zur 

Gamescon nach Köln. 
Mittendrin: Unsere 

NRW Juso-Delegation.
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10 jahre, so lange findet bereits die 
Gamescom in köln statt. die weltweit 
größte messe für Games mitten im herzen 
von nordrhein-Westfalens. zum jubiläum 
waren in diesem jahr auch eine delega-
tion der nrW jusos im bunten trubel der 
Gamer*innen. Acht hallen, mehrere Au-
ßenbereiche und ein kongresszentrum 
standen in diesem jahr für über 350.000 
menschen bereit. Am frühen morgen traf 
sich unsere delegation vor dem bahnhof 
köln/deutz. Ab da begann für uns ein 
straffes, aber ziemlich geniales programm. 
den Aufschlag machte die "debatt(l)e 
royal", bei der die Generalsekretär*innen 
der parteien über die Gamesbranche dis-
kutierten. Wer hier jedoch auf einen span-
nenden schlagabtausch aus war und nach 
unterscheidbaren politiken gesucht hat, 
wurde enttäuscht. klar, die ein oder An-
dere spitze teilten die damen und herren 
aus. Aber vor allem jedoch gegen die csu, 
die nicht mit am tisch stand. Aber politik 
muss sich ja auch nicht immer auf teufel 
komm raus streiten, denn informativ und 
spannend war es dennoch. und das Fa-
zit, sollte es denn alles so kommen wie 
angepriesen, kann die branche wie auch 
Gamer*innen gleichermaßen erfreuen. 
Wie bereits im koalitionsvertrag festge-
halten, wird es eine Förderung für die ent-
wicklung von spielen geben. dies wird über 
eine kulturförderung laufen und in jedem 
einzelfall geprüft werden. nachdem der 
neue haushalt im bundestag steht, wird 
auch klar sein wie hoch diese Förderung 
ausfallen wird. der branchen-Verband 
wünscht sich mindestens 50 millionen euro 
jährlich. sobald dies dann passiert ist, 
müssen sich nur noch scheuer und seehofer 
in ihren ministerien einigen und schon sind 
auch die standards und Vorgaben für die 
Vergabe der Förderung klar - ironie aus. 
des Weiteren waren sich alle beteiligten 
einig, dass esports mehr gefördert werden 
muss und als eine sportart anerkannt wer-
den soll. Gleiches gilt für eine erneuerung 
und Verbesserung des jugendschutzes 
bezüglich Gaming. natürlich wurde auch 
über den miserablen Ausbau der Glasfa-
sernetze diskutiert, ebenso wie über die 
bedeutung von spielen für den bereich 
der bildung. bei einem interview durch die 
Veranstalter*innen schlug ein besucher der 
Gamescom vor, man könne doch das spiel 

Assassin's creed für den Geschichtsunter-
richt nutzen. eine idee, die ich sehr sympa-
thisch finde.
damit unser input auch sacken konnte, 
stürzte sich die delegation danach in den 
trubel der messe. Ab dem nachmittag 
standen noch drei hintergrundgesprä-
che auf dem plan. den Auftakt machte 
ein Austausch mit dem Geschäftsführer 
und dem pr/jugendschutzbeauftrag-
ten von eA Games. themen wie jugend-
schutz, Feminismus und die Förderung 
von Games durch den staat wurden 
thema tisiert. im Anschluss trafen wir uns 
noch mit einem Vertreter von ubisoft aus 
düsseldorf und sprachen über Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen in der 
entwickler*innenbranche. bei allem span-
nenden darf man letztlich nicht vergessen, 
dass alle Gesprächspartner*innen vor al-
lem eines im blick hatten: Werben für die 
Förderung der Games-branche. 
die Games-branche ist ein milliarden 
schweres Geschäft. in deutschland sind 
524 unternehmen an der entwicklung und 
dem Vertrieb von spielen beteiligt. der 
Games-markt weist ein rasantes Wachs-
tum auf. innerhalb eines jahres stieg der 
umsatz um 15% auf 3,3 milliarden euro. 
die Anzahl an Arbeitsplätzen ist im Ver-
gleich zum umsatz relativ gering. im 
kerngeschäft arbeiten 11.705 beschäf-
tigte. nimmt man noch den erweiterten 
markt hinzu, also dienstleister*innen, 
händler*innen etc., kommt man auf ins-
gesamt 28.746 beschäftigte. spannend ist 
die tatsache, dass deutsche entwicklerfir-
men lediglich einen Anteil von 5,4% (119 
mio. euro) des umsatzes am deutschen 
markt aufweisen. 
letztlich lässt sich der tag wie folgt fest-
haltend: spannend und informativ. die 
Anerkennung von esports als sportart 
ist sicherlich ein richtiger schritt. selbiges 
gilt für die spieleförderung durch den 
staat. laut Aussage von lars klingbeil 
könnte schon zur nächsten Gamescom 
die Förderung festgezurrt sein. man darf 
 gespannt  sein.

nrwJusosgoes
gamescon

Jesco Groschek ist Mitglied im Landes-
vorstand der NRW Jusos und dort unter 
anderem für die Bildungsarbeit zuständig. 
Beruflich spielt er viel mit (kleinen) 
Kindern, privat aber auch mal gerne mit 
der Console.“
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den, welche die menschen ins ruhrgebiet bringen und sie dann 
sich selbst überlassen. oft finden sich solche immobilien dann 
noch in den sozial schwachen stadtteilen, was dort oft den Anteil 
an der bevölkerung prozentual erhöht. in der dortmunder nord-
stadt beträgt der Anteil von rumän*innen und bulgar*innen 7,6 % 
an der dortigen bevölkerung. Auch das problem der schrott-
immobilien ist hier größer, als im übrigen stadtgebiet. 
doch für eine gelingende integration und die damit verbunde-
ne Anerkennung in der Gesamtbevölkerung spielen noch mehr 

Aspekte eine rolle. die menschen brauchen jobs, 
dafür müssen sie deutsch können, Abschlüsse müs-
sen besser anerkannt werden und die beratung 
vor ort muss ermöglicht werden. Versäumt haben 
es die kommunen lange zeit, dolmetscher*innen in 
den nötigen beratungsstrukturen einzubinden und 
diese auch auszubilden. 
land und bund müssen dringend den kommunen 
finanziell unter die Arme greifen, was integrati-
onsleistungen angehen und Gesetze müssen er-
leichtert werden, um privaten investoren das 
handwerk zu legen, wenn sie immobilien verkom-

men lassen. doch gerade als sozialdemokrat*innen müssen wir 
daran denken, dass dort menschen zu uns kommen, deren re-
gierungen vor ort Fördergelder nicht richtig einsetzen, die opfer 
von schlepperbanden werden und hier sich selbst überlassen sind 
und behörden nicht trauen. 
nicht die menschen sind das problem, sondern die umstände und 
die gilt es zu verändern!

daTen,zaHLen,faken:
zuwanderung aus rumänien und bulgarien nach städten*:
dortmund:  8.515 (1,4%)
duisburg:  18.163 (3,6%)
gelsenkirchen: 6.959 (2,5%)
essen:   mehr als 6.000 (1,1%)
münchen:  fast 30.000 (fast 2%)
nürnberg:  16.710 (fast 3,1%)
offenbach:  8.956 personen (6,6%)

*erste zahl: personen in der jeweiligen stadt,  
in klammern: prozentualer bevölkerungsanteil. betont werden 
muss an dieser stelle, dass die zahlen nichts über die höhe des 
Anteils an sinti und roma aussagt.

meltinG pott
die herAusForderunGen  
im ruhrGebiet

ie nehmen uns Arbeitsplätze weg, die schicken ihr 
kindergeld nach hause, die wohnen in drecksbuden, 
die, die, die. Viele Vorurteile herrschen gegen men-
schen, die aus südosteuropa zu uns ein wandern. 
Aktuell scheint die debatte um diese zuwanderung 

wieder kurs aufzunehmen, zweifelsohne auch in unserer spd. 
das liegt einmal an äußerungen von Genoss*innen, die in ihren 
Funktionen ressentiments bedienen, die wir bekämpfen. zum an-
deren ist es der druck, der durch die kommunen und den bund 
aufgebaut wird. dort, wo die spd regiert, wird 
erwartet, dass wir lösungen finden. Für uns ist 
es inakzeptabel, die sprache und Forderungen 
der Afd zu übernehmen. Für uns bedeutet das 
konkret, bevölkerungsgruppen nicht gegenei-
nander auszuspielen. die kommunen klagen 
zurecht über mangelnde finanzielle unterstüt-
zung von land und bund und werden in ihrer 
situation allein gelassen. Gleichzeitig hat die 
landesregierung entschieden, dass die kom-
munen ab sofort weniger Geld bekommen. so 
bekommt Gelsenkirchen beispielsweise 46 mio. 
euro weniger schlüsselzuweisung vom land, im Vergleich zum Vor-
jahr. Aber insbesondere für die ruhrgebietskommunen bedeutet 
das: Weniger Geld für integration, bildung und infrastruktur.
die problemlagen sind in vielen ruhrgebietsstädten sehr ähnlich: 
häufig haben migrant*innen keine chance anderen Wohnraum 
als „schrottimmobilien“ zu finden. mehrfamilienhäuser, die mehr 
als sanierungsbedürftig sind, werden von privaten investor*innen 
gekauft, die meist extern sind und keinen bezug zur stadt haben. 
Anstatt die immobilien aufzupäppeln, werden sie an menschen 
vermietet, die probleme bei der suche nach Wohnungen haben 
– sinti und roma. eine menschenunwürdige überbelegung, in 
manchen Fällen mit nicht einmal fließendem Wasser oder strom, 
tun dann ihr übriges. Anstatt eine menschenwürdige unterkunft 
zu bieten, wird schnelles Geld gemacht - zum eigenen zweck. 
die städte, die es sich noch leisten können, versuchen das prob-
lem durch Aufkaufen der immobilien zu kontrollieren oder setzen 
„task Forces“ ein, die zumindest die häuser besuchen und den 
brandschutz kontrollieren und so versuchen die Gebäude in stand 
gesetzt zu bekommen. Auch erklären sie immer mehr immobilien 
für unbewohnbar und bringen die menschen in städtischen Woh-
nungen unter. erste erfolge sind sichtbar, die herausforderung 
besteht allerdings weiterhin. dazu kommen noch schlepperban-
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Anna Spaenhoff Anna Spaenhoff (26) ist 
Mitglied im Landesvorstadt und eine Wahre 
„Perle“ aus dem Dortmunder Ruhrgebiet. 
Sie studiert Politikwissenschaften an der 
Universität Duisburg-Essen und arbeitet 
schon eine ganze Weile in einem Abgeordne-

tenbüro im Landtag und engagiert sich u.a. im Bereich 
Antifaschismus, Bündnisarbeit und im LaVo-Schwerpunkt 
„Gesellschaft von morgen“.

Christin Riedel Christin Riedel ist Mitglied 
im Landesvorstand und arbeitet dort u.a. in 
den Bereichen Internationalismus und Bünd-
nisarbeit. Wenn sie nicht gerade gegen Nazis 
demonstriert, reist sie dem FC Schalke 04 
hinterher.

Alexander Nolte ist Mitglied im Landes-
vorstand und arbeitet als Jugendbildungs-
referent bei der IG BCE. Seine Freizeit 
verbringt der 29-jährige Essener gerne im 
Garten. Auch, aber nicht nur, weil er sei-
ne Masterarbeit zum Thema Kommunaler Klima-
schutz gemacht hat. 
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Gastbeitrag von:  
Romani Rose, 
 Vorsitzender des 
 Zentralrats  Deutscher 
 Sinti und Roma

achdem der spd-oberbürgermeister von duisburg, 
sören link, im kontext der debatte über ausländische 
empfänger von kindergeld gezielt sinti und roma ins 
zentrum von missbrauch und betrug gesetzt und da-

mit eine pauschale, auf der Abstammung basierende schuldzu-
schreibung vorgenommen hatte, traf ich am 29. August 2018 die 
spd-Vorsitzende Andrea nahles zu einem intensiven meinungs-
austausch.
Angesichts der Gewaltausbrüche in chem-
nitz und der rechtsextremistischen hetze darf 
es nicht hingenommen werden, dass immer 
wieder versucht werde, alte stereotype und 
ressen timents gegen sinti und roma zu akti-
vieren und politisch zu funktionalisieren. das 
beispiel des duisburger oberbürgermeisters 
zeigt nach Auffassung des zentralrates, dass 
hier genau diese muster benutzt wurden, um 
eine debatte anzustoßen, in der keine kon-
kreten Fakten benannt werden, sondern die 
sich nahezu ausschließlich auf behauptungen 
stützt.
es ist darüber hinaus ein kennzeichen zutiefst rassistischer bilder, 
wenn der duisburger oberbürgermeister erst kriminelle schlep-
perbanden verantwortlich macht, „Sinti und Roma“ nach duis-
burg zu bringen und dann zu erklären: "Ich muss mich hier mit 
Menschen beschäftigen, die ganze Straßenzüge vermüllen und 
das Rattenproblem verschärfen. Das regt die Bürger auf.“ Genau 
diese Verbindung von „Rattenproblem“ und Vorwürfen gegen die 
gesamte minderheit machen sinti und roma zur zielscheibe von 
hass und gefährdet die sicherheit unserer gesamten minderheit 
in deutschland. die herstellung von sündenböcken ist eine der 
kernfunktionen von Antiziganismus wie von Antisemitismus.

es kann nicht sein, dass einerseits auf den neuen Antisemitismus 
in deutschland zu recht mit der berufung eines bundesbeauf-
tragten und mit neuen programmen reagiert wird, und gleich-
zeitig aus den reihen der spd ein alter Antiziganismus wieder 
gesellschaftsfähig gemacht werden soll. es war daher ein wichti-
ges zeichen, dass die spd-Vorsitzende Andrea nahles nach un-
serem treffen in einer gemeinsamen erklärung deutlich gemacht 

hat, dass sich die sozialdemokratische partei 
deutschlands von derartigen ressentiments 
klar distanziert. 
die Ausschreitungen in chemnitz ende Au-
gust haben gezeigt, dass in deutschland 
eine gewaltbereite rechte besteht, die eine 
bedrohung nicht nur für minderheiten, son-
dern für unseren demokratischen rechtsstaat 
darstellt und dem jeder Anlass recht ist, seine 
Gewaltphantasien auf die straße zu tragen. 
Aussagen, wie die von  oberbürgermeister 
link, machen rechtes Gedankengut gesell-
schafts fähig, gerade weil es von einer ver-
meintlich demokratischen mitte aus geäu-

ßert wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche positionen, die 
die Afd geradezu rückwirkend legitimieren, in der politik jetzt 
von den demokratischen parteien aufgenommen werden. Auch 
das lange schweigen von ministerpräsident kretschmer zu der 
rechtsradikalen Gewalt in chemnitz war ein fatales signal an die 
Gesellschaft. die politik darf äußerungen wie die von ob link 
nicht verharmlosen und sie muss die populisten in ihren eigenen 
reihen, die versuchen sich mit rassistischen Aussagen zu profilie-
ren, konsequent ächten. denn das schweigen bedroht unseren 
rechtsstaat, unsere demokratie und den zusammenhalt in un-
serer Gesellschaft. 
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duisburgssPdoberbürgermeisterLink
benutztgezieltrassistischestereotype,
umsündenböckezuproduzieren

die politik darf äußerun-
gen wie die von ob link 
nicht verharmlosen und 
sie muss die populisten 
in ihren eigenen reihen, 
die versuchen sich mit 

 rassistischen Aussagen zu 
profilieren, konsequent 

 ächten. 
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derProzess

der prozess begann gleich mit einer pan-
ne: nachdem das Vergabeverfahren für 
die begehrten 50 presseakkreditierun-
gen, bei denen türkische und andere 
ausländische medien leer ausgegangen 
waren, vom bundesverfassungsgericht für 
ungültig erklärt worden war, musste der 
Auftakt verschoben werden. Am 6. mai 
2013 eröffnete schließlich der Vorsitzen-
de richter manfred Götzl den prozess 
vor dem 6. strafsenat des oberlandes-
gerichts münchen. ihn unterstützten vier 
beisitzende richterinnen und ein ergän-
zungsrichter. die Anklage wurde von bun-
desanwalt herbert diemer und einigen 
weiteren staatsanwältinnen vertreten. 
des Weiteren waren 95 nebenklägerinnen 
mit insgesamt 60 Anwältinnen am Verfah-
ren beteiligt. die Angeklagten zschäpe, 
Wohlleben, sch., eminger und Gerlach 
wurden von insgesamt 14 Anwältinnen 
verteidigt. 
zschäpe wurde zunächst von den 
(pflicht-)Verteidigerinnen Wolfgang heer, 
Anja sturm und Wolfgang stahl vertreten. 
im Verlaufe des prozesses brach sie jedoch 
den kontakt zu diesen drei Anwältinnen 
ab und bestellte mathias Grasel und kur-
ze zeit später dessen kanzleikollegen 
hermann borchert als zusätzliche (Wahl-)
Verteidiger. Verschiedene Versuche von 

zschäpe, ihre pflichtverteidiger abberufen 
zu lassen, und auch Anträge von heer, 
sturm und stahl selbst, entpflichtet zu 
werden, wurden vom Gericht abgelehnt. 
so arbeiteten die drei ohne kontakt zu ih-
rer mandantin weiter. erst zum ende des 
prozesses schenkte die Angeklagte nach 
langer eiszeit ihren pflichtverteidigerinnen 
wieder Aufmerksamkeit: sie folgte dem 
plädoyer von heer interessiert und ihm 
zugewandt. er beantragte Freispruch, im 
Gegensatz zu den Verteidigern von zsch-
äpes Vertrauen, die maximal zehn jahre 
Gefängnis wegen schwerer brandstiftung 
beantragt hatten.
die nebenklage sorgte 2015 für Aufsehen, 
als bekannt wurde, dass eine angebliche 
nebenklägerin, ein vermeintliches opfer 
des kölner nagelbombenanschlags, gar 
nicht existierte. der Anwalt zog sich aus 
dem prozess zurück und wurde zur rück-
zahlung von 211.000 euro verurteilt, die er 
als spesen abgerechnet hatte.
Von den anderen Angeklagten hatte ins-
besondere ralf Wohlleben noch eine nen-
nenswerte Vertretung: er wurde von drei 
szeneanwältinnen verteidigt, die – gele-
gentlich mit unterstützung der anderen 
Verteidigerinnen – den prozess immer 
wieder durch befangenheits- und ande-
re Anträge unterbrachen. dazu gehörte 
beispielsweise auch ein Antrag auf de-
mographische Feststellung des angeblich 

drohenden „Volkstods“. zu beginn des 
prozesses sagte nur der Angeklagte cars-
ten sch. aus – die anderen Angeklagten 
steuerten im Verlaufe des prozesses erklä-
rungen und teilgeständnisse bei, die zu-
meist von ihren Verteidigerinnen verlesen 
wurden.
die Atmosphäre im Verfahren änderte sich 
sehr häufig. emotionale und mutige Aus-
sagen von Angehörigen und opfern wur-
den durch die meist erfolglosen Anträge 
der Verteidigung unterbrochen, was gele-
gentlich zu chaotisch anmutenden situa-
tionen führte. immer wieder verstrickten 
sich zeuginnen der staatlichen behörden 
und der naziszene in Widersprüche. die 
mitarbeiter und V-leute der Verfassungs-
schutzämter verhielten sich unkooperativ 
und verweigerten häufig konkret Antwor-
ten. bisweilen kam es zu absurden, bei-
nahe komischen szenen  – beispielsweise 
als V-mann-Führer reinhard Görlitz vom 
landesamt für Verfassungsschutz bran-
denburg zur Vernehmung erschien. er war 
vermummt, trug eine perücke und sei-
ne kleidung war mit kissen ausgestopft. 
nachdem er während seiner Aussagen 
immer wieder in unterlagen blätterte, 
wurden diese schließlich vom Gericht be-
schlagnahmt.
insbesondere unter den nebenkläge-
rinnen und in der den prozess beglei-
tenden zivilgesellschaft machte sich mit 
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ach fast 450 Verhandlungstagen in über fünf Jahren 
ist der Prozess gegen Beate Zschäpe und vier wei-
tere Angeklagte zu Ende gegangen. Jetzt liegt ein 
Urteil vor. Seit einem Jahr begleitet diese Kolumne 

den „Endspurt“ des Prozesses und hat zunächst einen Blick zurück 
gewagt und die Opfer und ihre Angehörigen in den  Fokus ge-

nommen (3/2017), anschließend die besondere Rolle der staat-
lichen Behörden betrachtet (4/2017) und schließlich den Pro-
zessbeobachter Friedrich Burschel interviewt (1/2018). Mit dieser 
letzten Ausgabe blicken wir abschließend auf den Prozess selbst, 
das Urteil und seine Bedeutung für Politik und Gesellschaft.

 
- 

Letzter teiL

nsu
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Fabian Bremer ist Mitglied im Landesvor-
stand und betreut dort u.a. die Leitlinie 
Antifaschismus. Er studiert in Münster 
und war zwei Jahre Sprecher der Jusos 
Münster. Er wartet weiterhin auf eine 
Entschuldigung von Sigmar Gabriel. 

fortschreitendem Verlauf immer größere 
enttäuschung breit. das Gericht und auch 
zahlreiche medien folgten im größten teil 
der logik der bundesanwaltschaft und der 
staatlichen behörden, wonach der nsu 
auf das kerntrio reduziert werden kön-
ne. eine vollständige durchleuchtung des 
nsu-komplexes, insbesondere der rolle 
der Verfassungsschutzämter und anderer 
sicherheitsbehörden, blieb aus.
der bundestag und acht landtage haben 
zu verschiedenen zeiten parlamentarische 
untersuchungsausschüsse (puAs) einge-
richtet, deren Arbeit zum teil noch nicht 
abgeschlossen ist. obwohl ihr erkenntnis-
gewinn über das unterstützerinnennetz-
werk zum teil größer als beim prozess war, 
fand die Arbeit der puAs in der Öffent-
lichkeit nur geringere beachtung.

fazit

die in den texten dieser kolumne präsen-
tierten schlaglichter auf das netzwerk 
nsu, die opfer und den umgang mit ih-
nen, den prozess und die rolle verschiede-
ner Verfassungsschutzbehörden sind bei-
spielhaft ausgewählt, um zu zeigen, dass 
das ende des prozesses nicht das ende der 
Aufarbeitung des nsu-komplexes sein 
kann. in den reihen der nebenklage und 
unter prozessbeobachterinnen herrschen 
enttäuschung und ernüchterung darüber, 
wie wenig das Verfahren in die tiefe des 
nsu-komplexes eingedrungen ist. hoff-
nung richtet sich auf die ergebnisse der 
weiterhin arbeitenden parlamentarischen 
untersuchungsausschüsse und auf eine 
aktive und fordernde zivilgesellschaft, die 
eine vollständige Aufarbeitung fordert. 
Wie konnte es geschehen, dass eine 
rechtsterroristische zelle über jahre in 
deutschland schlimmste Verbrechen be-

ging und keine polizeiliche behörde ihr 
auf die spur kam? Wie brisant diese Frage 
noch werden kann, hängt auch davon ab, 
wie weit die informationsstände verschie-
dener staatlicher behörden zu verschie-
denen zeitpunkten rekonstruiert werden 
können. ob letztlich Fragen wie z.b., ob 
es wirklich nur zufall war, dass ein hessi-
scher Verfassungsschützer beim mord an 
halit Yozgat am tatort war, je abschlie-
ßend beantwortet werden, ist zweifelhaft. 
Fest steht jedoch, dass der Verfassungs-
schutz über die bezahlung von V-leuten 
mehrere hunderttausend euro in das 
umfeld des nsu gepumpt hat. bis heute 
verteidigen die Verfassungsschutzbehör-
den ihr Vorgehen und den einsatz von 
V-leuten. die Verweigerung der heraus-
gabe, die geplante Vernichtung oder das 
mysteriöse Verschwinden von Akten haben 
die diskussion immer wieder neu entfacht, 
wie tief Verfassungsschützerinnen in den 
nsu-komplex verstrickt sind. Vollständig 
aufklären lassen wird sich auch diese Fra-
ge wahrscheinlich nicht mehr.
Abschließend bleibt die Frage: kann es 
wieder geschehen? es gibt beunruhigen-
de parallelen zwischen dem politischen 
klima der 90er jahre und heute. Auch 
damals gab es eine diskursverschiebung 
nach rechts, begleitet von Asylrechts-
verschärfungen auf der einen und einem 
Anstieg rechter Gewalt auf der anderen 
seite. in den letzten jahren wurden immer 
wieder rechtsterroristische Vereinigungen 
aufgedeckt, die Anschläge geplant oder 
durchgeführt hatten. so wurde 2015 die 
„oldschool society“ ausgehoben, eine 
neonazigruppe, die Anschläge plante 
und bereits mehr als 150 kg sprengstoff 
gehortet hatte. ebenfalls 2015 wurde die 
rechtsterroristische „Gruppe Freital“ auf-
gedeckt, die für sprengstoffanschläge 
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und Gewaltdelikte verantwortlich war. 
Auch in diesem Fall gab es im Vorfeld  der 
taten kontakt zwischen dem sächsischen 
Verfassungsschutz und mitgliedern der 
Gruppe.
der motor im streben nach einem „nie 
wieder“ bleibt die demokratische zivilge-
sellschaft. sie muss Aufklärung und tief-
greifende, strukturelle Veränderungen 
fordern. bis dahin bleibt die pointierte 
und richtige Forderung bestehen: kein 
schlussstrich! 

 
 
 
 

Eine gesammelter Text aus diesen Kolum-
nen ist bei den Ruhrbaronen (https://www.
ruhrbarone.de/das-nsu-urteil-darf-das-
versagen-der-behoerden-nicht-ueberde-
cken/156441) und in der „spw – Zeitschrift 
für sozialistische Politik und Wirtschaft“ 
veröffentlicht worden. Alle Informationen 
in diesem Text entstammen den Protokol-
len der Gerichtsverhandlung sowie der 
Untersuchungsausschüsse im Bundestag 
und mehreren Landtagen. Die qualitativ 
hochwertigste Zusammenstellung dieser 
Unterlagen, weiterer Protokolle sowie 
Analysen und Hintergrundinformatio-
nen bietet das antifaschistische Recher-
che- und Informationsportal NSU Watch 
(www.nsu-watch.info).



Az
ub
i-
Ti
ck
et
 

al
s 
La
Vo
-P
ro
je
kt

er demokratischen 
sozialismus will, 
steht oft vor einem 
dilemma: Wir haben 
weitreichende ge-
sellschaftliche ziele. 

Aber häufig mangelt es uns an vermit-
telbaren Wegmarken, mit denen wir ih-
nen näherkommen. denn es gehört schon 
enorme Anstrengung dazu, dass zum 
beispiel der gewerkschaftliche kampf für 
bessere Arbeitsbedingungen nicht rein 
systemstabilisierend wirkt – sowohl in 
seiner rückwirkung auf die wirtschaftli-
che struktur (des kapitalismus) wie auch 
auf die in den Arbeitskampf involvierten 
menschen (den diskurs). dennoch haben 
wir an vielen stellen große potenziale für 
eine politik konkreter utopien. und beim 
Azubiticket – das von beginn mit der per-
spektive verknüpft war, irgendwann allen 
menschen einen unbegrenzten zugang zu 
bus & bahn zu gewähren – haben wir vieles 
richtig gemacht.
das Azubiticket wurde sicherlich schon 
häufiger „erfunden“. Aber niemand vor 
unserer politischen „Generation“ hat da-
für nachdruck entwickelt. Auf der lan-
deskonferenz in lüdenscheid im oktober 
2015 haben wir es in Angriff genommen: 
mit dem ziel, ein nrW-weit gültiges und 
preisgünstiges Azubiticket als landtags-
wahlthema prominent zu setzen, ver-
abschiedeten wir einstimmig ein erstes, 
vorab abgestimmtes konzept. ein, bei 
den lüdenscheider jusos verankerter, 
thinktank hatte es ausgearbeitet. nach 
dem beschluss gelang es uns gemein-
sam, das thema in die breite zu tragen. 
die Gewerkschaftsjugend schloss sich der 
Forderung an und füllte sie mit weiterem 
inhalt. die Grüne jugend, später die gan-
ze Grüne partei, propagierte das thema. 
eigentlich war ende 2016 niemand mehr 

gegen das Azubiticket. bei den nrW-
Verkehrsverbünden hieß es zu beginn 
noch: „Alles Quatsch, können wir nicht 
finanzieren!“ heute sieht es anders aus: 
Abgesehen vom Westfalentarif bieten sie 
heute ein Azubiticket in ihrem Verbund-
gebiet an. zehntausende Auszubildende 
haben dadurch mehr möglichkeiten, auch 
in der Freizeit. und häufig zahlen sie für 
ihren schul- und Arbeitsweg nur noch die 
hälfte. 
bitter bleibt auch hier, dass die spd die 
nrW-Wahl verloren hat. denn bis heute 

ist auf landesebene nichts Wesentliches 
geschehen. das ziel eines nrW-weiten 
Azubitickets war nach der landtags-
wahl jedoch so stark gesetzt, dass selbst 
schwarz-Gelb eine Formel hierzu in ih-
ren koalitionsvertrag aufnehmen muss-
te. deshalb lassen wir nrW jusos gerade 
nicht locker. jetzt steht die schwarz-gelbe 
landesregierung in der pflicht, endlich 
genug Geld auf den tisch zu packen, um 
den finanziell arg gebeutelten Verkehrs-
verbünden zu ermöglichen, ein nrW-weit 
gültiges Azubiticket einzuführen.
zwei entscheidende dinge haben wir mit 
unserer Azubiticket-strategie richtig ge-
macht: 

1. Wir sind nicht abstrakt geblieben 
und haben einfach „kostenlosen bus- 
und bahnverkehr für alle“ gefordert. 
so eine für uns zu oft typische heran-
gehensweise wäre im Alltagsverstand 
der menschen untergegangen. tenor: 
„das ist doch nicht realistisch!“ die 

Fakten geben hier recht: momentan 
werden nicht einmal 10% der Ver-
kehrswege in nrW mit bus und bahn 
vollzogen. und mehr als 50% mit dem 
Auto. zudem wissen alle, die morgens 
bahn fahren: das nahverkehrssystem 
ist schon heute vielerorts überlastet! 
und häufig nicht richtig ausgebaut. 
im umkehrschluss heißt das: der sys-
temwechsel gelingt nur mit konkreten 
schritten – verknüpft mit perspektiven 
für eine andere Finanzierung, für den 
Ausbau und die modernisierung und 
für eine umstellung des persönlichen 
Verkehrsverhaltens.
2. Wir haben verhindert, dass das 
Azubiticket zerredet wird und wir es 
schnell zum one-hit-Wonder erklä-
ren, um es zurück in die schublade pa-
cken. Wenn eine transformationsstra-
tegie überzeugend ist, steigen auch 
in unseren kreisen die Versuchungen, 
haare in der suppe zu finden. beim 
Azubiticket hieß das zum beispiel auf 
die noch schwierigere situation von 
jahrespraktikant*innen, bufdis und 
Fsjler*innen zu verweisen. diese Art 
der kritik ist berechtigt, doch darf 
sie uns nie vom konkreten handeln in 
der breite abhalten. und sie darf uns 
niemals den mut nehmen, mit unseren 
themen dauerhaft am ball zu bleiben. 
Wer sozialistische politik machen will, 
muss dem bürgerlichen soziologen 
max Weber hier recht geben: „politik 
bedeutet ein starkes langsames boh-
ren von harten brettern mit leiden-
schaft und Augenmaß zugleich.“
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Mit deM Azubiticket  
zur fAhrscheinlosen Mobilität 

für Alle
mit konkreten konzepten & dem „bohren dicker bretter“ 

 kommen wir unseren utopien näher

Felix Eggersglüß, 26, ist LaVo-Mitglied 
aus Ostwestfalen-Lippe. In seinem 
Münsteraner Exil arbeitet er als DGB-
Jugendbildungsreferent. Als Mitglied des 
Schwerpunkt-Teams “Wirtschaft von Morgen” 
interessiert sich Felix besonders für 
Arbeitsmarkt- und Klimapolitik

dIegescHIcHTe
eInesLavo
ProJekTder

LeTzTenJaHre!
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wasIcHnocHzusagen
HäTTe...

ein halbes leben, 16 jah-
re, bin ich inzwischen mit-
glied dieser, unserer partei 
- unseres Verbands. Acht 
jahre durfte ich im lan-
desvorstand der nrW jusos 

mitwirken. die letzten vier jahre durfte 
ich diesem großartigen Verband vorsit-
zen. und jetzt das: eine ganze, eine letzte 
seite in unserem Verbandsmagazin, die 
ich gestalten darf. unzählige Anekdoten, 
Geschichten und erlebnisse, die mir sofort 
in den kopf schießen. und trotzdem fällt 
es mir so verdammt schwer, diese zu pa-
pier zu bringen – obwohl viele es wert wä-
ren und einige dann doch besser nie-
mals veröffentlicht werden  sollten. 
Gut. ich starte einen Versuch. lasst 
mich einige Verse von tocotronic als 
Gerüst für diesen text nehmen und 
– einige werden es ahnen - lasst 
mich über liebe schreiben...

gottseidankhabenwirbeideuns
gehabt
liebe ist eine seltsame Ange-
legenheit. zum einen ist sie 
etwas sehr persönliches. et-
was, was zwischen menschen 
stattfindet. zum anderen 
kann sie aber auch etwas 
kollektives sein. Wie zum 
beispiel die zu einem Ver-
ein oder einem Verband. 
beides, liebe und Freundschaft, habe ich 
in den letzten jahren bei den jusos erfah-
ren. 

ausmeinerfestung
nichts ist geiler, nichts macht einen stär-
ker, als das Gefühl, wenn man eingekes-
selt auf einer demo gegen nazis steht. 
Außen menschen, zu denen man tiefen 
hass empfindet (...und damit sind nicht 
die personen gemeint, die dich kesseln, 
sondern die dahinter) und um dich men-
schen, Genossinnen und Genossen, zu de-
nen du genau in diesem moment nur eins 
empfindest: innigste liebe – weil sie genau 
für das stehen, wofür du gerade stehst. es 
sind diese momente, wenn andere in ei-
nem shitstorm auf dich eindreschen und 

plötzlich andere für dich da sind und zei-
gen: du bist nicht allein! 
Gut, jetzt werden viele von euch sagen, 
das ist solidarität. dann würde ich sagen: 
jo, da haste recht! Aber wat ich bei euch 
in der ganzen zeit erfahren habe, war oft 
ein tacken mehr als „nur“ ein solidarisches 
miteinander. dafür möchte ich euch an 
dieser stelle herzlich danken! ein großer 
dank geht dabei aber auch an die, die ich 
in dieser zeit vernachlässigt habe. Vor al-
lem auch an die menschen außer-
halb der jusos. 

gegendenstrich
Aber warum nur 
ist das thema 
 li ebe gerade 
heu te und in 
den letzten 
jahren so 
wichtig ge-

we  sen? Weil mittlerweile immer mehr pas-
siert und der hass auf Fremde eskaliert. 
mich persönlich hat es bei meiner Arbeit 
für den Verband immer sehr gestärkt, zu 
wissen, dass viele von euch hinter mir ste-
hen. Auch wenn mich die äußeren politi-
schen ereignisse belastet haben, konnte 
ich mich immer auf euch verlassen. Ande-
re menschen haben diesen rückhalt leider 
nicht. Genau darum ist es so wichtig, ge-
rade in der heutigen zeit, zeichen zu set-
zen - wie zum beispiel in chemnitz. Auch 
wenn es nur ein Abend ist, ein moment, in 
dem man zeigen kann: du bist nicht allein. 
Genau diese momente zeigen mir: liebe 
ist stärker als hass. und genau das hilft 
am ende des tages uns allen, denn noch 
ist nicht alles im Arsch! 

dierevolteistinmir
Genossinnen und Genossen, ich bin sehr 
lange mit euch mitgegangen. Auch wenn 
ich jetzt nicht mehr euer Vorsitzender bin, 
glaubt mir: morgen wird wie heute sein! 
denn ich führe unseren politischen kampf 
weiter. im landesvorstand der nrWspd 
und überall anders auch.
Auch wenn ich jetzt nicht mehr auf jeder 
nrW juso-Veranstaltung sein werde, blei-
be ich im herzen eins: juso! ihr und unsere 
Welt – das hat mich zu sehr geprägt, um 

einfach loszulassen. lasst uns zu-
sammen dafür sorgen, dass 

wir eine neue sozialdemo-
kratische erzählung sch-
reiben können. 

Pure vernunft darf
niemalssiegen
so viele tolle Genossin-

nen und Genossen haben 
den Verband verlassen, 

die wenige jahre später kon-
servativ und spießig wurden. lasst 

uns alle darauf aufpassen, dass uns ge-
nau das nicht passiert. lasst uns dafür sor-
gen, dass wir auch in vielen jahren noch 
für eine gerechte, freie und solidarische 
Gesellschaft kämpfen. lasst uns zusam-
men auch weiterhin teil einer jugendbe-
wegung bleiben. denn anders werden wir 
es niemals schaffen, unsere gemeinsame 
Vision einer sozialistischen, gerechten 
Gesellschaft zu erreichen. 

Genossinnen und Genossen, der kampf 
geht weiter! unsere liebe für unser ding 
endet nicht mit mir. 

Freundschaft & ein herzliches Glück Auf! 

:-* euer Freddy 

Was ich noch zu sagen hätte

 
 ...dauerTmIn

desTenseIne
zIgareTTe.

ps: denkt mir an die investitionen in die 
zukunft, denn noch ist nicht alles im Arsch, 
aber die zukunft gibt es nicht für lau ;) 
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deutsche Form des Grundbesitzes

hauptstadt von mecklenburg- 
Vorpommern- 

universitärer Abschluss 

bekannter amerikanischer hiphop-
künstler der derzeit in den charts ist 

Vom Filmregisseur Albert lamorisse 
erfundenes brettspiel

Will im bundestag unions- 
Fraktionsvorsitzender werden

lebensbedrohliches zustandsbild  
in der medizin

europäisches steuerparadies  
für  Großkonzerne

schienengebundenes Verkehrssystem

Vorsitzender des deutschen zentralrats 
der sinti und roma

Vorname der sächsischen 
 integrationsministerin und buchautorin

zusammenschluss mehrere personen

umgang des einzelnen und der Gesell-
schaft mit ihrer Vergangenheit

region in syrien

bundesminister für wirtschaftliche zu-
sammenarbeit und entwicklung  

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇

lösungswort unter nrwjusos.de/aktuelles/raetsel/ einreichen und eines von drei spw-jahresabos 
 gewinnen. einsendeschluss ist der 31. oktober. umlaute sind erlaubt. der rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
die Gewinnerinnen des letzten rätsels sind: simeon thomm, moira obendorf, jonas Friemel. 
 herzlichen Glückwunsch!
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